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                                          Zentralbetriebsrat 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege! 
 
Spannende Wochen liegen vor uns. Derzeit laufen die Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst und 
die KV-Verhandlungen bei den Wiener Stadtwerken. Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage sollte es 
unterm Strich doch zu einer spürbaren Gehaltserhöhung kommen.  
 

In den nächsten Tagen wird auch das Sozialversicherungs-Organisationsgesetz im Nationalrat 
beschlossen. Dann wird feststehen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen mit einem Vertragsverhältnis zur 
Gemeinde Wien ab dem Jahr 2020 krankenversichert sind. Mehrere Schreiben seitens der Gewerkschaft 
und des Zentralbetriebsrates blieben seitens der zuständigen Bundesministerin leider unbeantwortet. 
 

Mitte November werden aber auch im Konzern die Weichen gestellt, ob im Jahr 2019 eine neue 
Gehaltstabelle für die WIENER Linien im Kollektivvertrag in Kraft tritt. In den vergangenen Wochen 
wurden die Themen Außendienstband, Verkehrsband, Schichtzulage, Mehrfachverwendungszulage sowie 
die Überleitungskriterien besprochen. Auch die Einreihungsworkshops sind zu 90% abgeschlossen. Derzeit 
wird arbeitgeberseitig gerechnet, wie hoch die Einführungskosten für die Wiener Linien sind und ob 
dieser Betrag finanzierbar ist. 
 

Bei der Funktionszulage für die Gemeindebediensteten ist man auf Grund der Personalfluktuation bei der 
MD-PWS noch nicht wirklich weiter gekommen. Auch hier wird eine richtungsweisende Entscheidung im 
Lenkungsausschuss am 9. November erwartet. 
 

Aber auch die kommenden Arbeiterkammer-, Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen 2019 
werfen bereits ihre Schatten. Das sogenannte Bündnis der Fraktionen, welches bei den letzten 
Betriebsratswahlen angetreten ist, wird es anscheinend so nicht mehr geben, da durch diverse 
Neugründungen und Ausschlussverfahren diese Gruppierung alles andere wie einen geschlossenen 
Eindruck hinterlässt. Dies hat zur Folge, dass diese Gruppierung untereinander nicht kommuniziert, aber 
dann dürfen sie sich auch nicht beklagen, dass die einzelnen Personen nicht ausreichend informiert sind. 
Des Weiteren sollte man in einer Sitzung, in der es Informationen gibt, auch Fragen stellen wenn etwas 
unklar ist und nicht sich im Nachhinein beklagen, dass man zu wenig Information bekommt. 
 

Ich versichere Ihnen, dass die Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen FSG in der 

Hauptgruppe IV im Gegensatz zu den anderen Fraktionen, trotz geänderter Organisationsstruktur 
(aufgrund der immer geringer werdenden Anzahl an Gemeindebediensteten) bei den 
Personalvertretungswahlen, auch bei den kommenden Wahlen in einer Geschlossenheit antritt.  
 

Wir werden auch zukünftig als ArbeitnehmerInnenvertretung die Interessen und Anliegen wahrnehmen 
und bestmöglich vertreten! 
 
Michael Bauer 
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Verwaltung 
------------------------------------------------ 

M13 und M15: Die Gründung der neuen Hauptabteilung M1 erfolgte 2017. Die Bereiche von V43 und 

K37 in M13f (Info- und Ticketstellen) sowie M15c (Kunden Support) wurden Anfang 2018 unterteilt. 

Damit sind Gemeinsamkeiten der Abteilungen zusammengefasst worden. Nachdem die Entscheidung 

zum Projektauftrag am 17.1.2018 von der Geschäftsführung fiel, wurden die künftigen 

Aufgabengebiete festgelegt. 

 

Das Organisationsprojekt teilte sich in drei große Phasen.  
 

In der 1. Phase wurden Abläufe in einzelnen Arbeitsteams analysiert, um anschließend optimale 
Vorschläge für die Zukunft entwickeln zu können.  
In der 2. Phase die Konzeption zur Qualitätssicherung. Analyse, Zusammenfassung und Festlegung der 
künftigen Tätigkeiten, so wie ein Schulungskonzept und Einschulung von neuen KollegInnen. 
Eine regelmäßige Kommunikation für und mit den KollegInnen sorgt in beiden Projekten bereits für ein 

konstruktives Zusammenarbeiten. 

In der 3. Phase, in der wir uns gerade befinden, wird die weitere Umsetzung festgelegt, wo die noch 

derzeitige Führungsstruktur von derzeit drei Filialbereichsleitern und einem Infoteam auf sechs 

Filialbereiche aufgeteilt werden soll. Die Öffnungszeiten und daher auch die Arbeitszeit sind in dieser 

Phase ein großes Thema. 

Das Thema Arbeitszeit rückt in den Fokus. Seit Monaten ist die Stimmung durch Ängste und Sorgen vor 

der Zukunft etwas getrübt.  

Derzeit können wir nur berichten, dass bereits Gespräche mit dem Hauptabteilungsleiter, den 

Abteilungsleiter  und der Bedienstetenvertretung  stattfanden.  

Eine Lösung mit der alle leben können bedarf mehreren Verhandlungsrunden, in denen auch alle 

Rahmenbedingungen besprochen werden müssen. Zum Abschluss wird eine Betriebsvereinbarung über 

die neuen Grundlagen abgeschlossen werden. 

Wie uns seitens des Hauptabteilungsleiters versichert wurde, wird es in der ersten Novemberhälfte 

eine gemeinsame Infoveranstaltung für alle Kolleginnen und Kollegen geben.  

SicherheitsdienstmitarbeiterInnen - Bodycams: Bis zum Jahresende sollen alle 

SicherheitsdienstmitarbeiterInnen mit Bodycams ausgestattet sein. Diese Minikameras dienen nicht 

der permanenten Überwachung, sondern müssen aktiv ein und ausgeschaltet werden. Durch einen 

Knopfdruck kann die Kamera aktiv geschalten werden, wo das Gegenüber sich selbst am Bildschirm 

sieht und dadurch schon sein Verhalten ändern wird. Sollte dies dennoch nicht ausreichen, so ist der 

Fahrgast über eine Aktivierung zur Aufnahme zu informieren.  
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Ihr erreicht uns unter:  FSG_HGIV@gmx.at 

Homepage: fsg-wienerlinien.at 

Infokanal: whats app +43664 8318456 Einspeichern/Nachricht mit Gew.Nr. senden und los geht’s!  

 

 
Neustrukturierung der Sozialversicherungsträger 

Vorinformationen unter www.fsg-wienerlinien.at  

Wir möchten nochmals in Erinnerung rufen und unterstreichen, dass Ende August ein Termin mit 
Ministerin Hartinger Klein, dem Kabinettschef Mag. Knestel, seitens der Wiener Linien MMag. Hums, 
sowie der Obfrau Hefele, dem Direktor der Betriebskrankenkasse Dr. Streli sowie der Hauptgruppen- und 
Zentralbetriebsratsvorsitzende Bauer, stattfand. 

Seitens Ministerin Hartinger Klein wurde zugesagt, dass wenn die Versicherten zur BVAEB kommen, es 

keinen Selbstbehalt geben wird. 

Ein Gesetzesentwurf wurde am 24.10. im Ministerrat beschlossen und wird am 13.12.2018 im Nationalrat 

behandelt. Geplantes Inkrafttreten des Gesetzes mit 1.1.2019, die Zusammenlegung der 

Sozialversicherungsträger soll mit 1.1.2020 vollzogen sein.  

Seitens des Rechnungshofes und der Arbeiterkammer gibt es heftige Kritik an der von der Regierung 

geplanten Reform der Sozialversicherungen. Präsidentin Margit Kraker vom RH weist darauf hin, dass 

transparente und nachvollziehbare Berechnungsgrundlagen fehlen. Außerdem beanstandete Kraker, dass 

der Nachweis zum Einsparen der von der Regierung behaupteten Milliarde fehle. Bei den in den 

Erläuterungen angeführten 33 Millionen Euro bis 2023 sei nicht klar, wie man dazu komme: "Die 

Grundlage ist nicht nachvollziehbar." Außerdem würden die zu erwartenden Mehrkosten verschwiegen, 

kritisierte die Rechnungshof-Präsidentin. Sie urgierte eine "transparente Darstellung" und eine seriöse 

Planung.  

     Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

       

selbstverständlich werden wir euch immer wieder mit Neuigkeiten 

 informieren, damit ihr am Laufenden seid. 

Nützt dazu unseren FSG Infokanal  +436648318456  Nummer in 

Euer Handy abspeichern  eine whats app mit eurer 

Gewerkschaftsnummer oder Personalnummer und  Abteilungsbezeichnung senden  und mit STOPP  

wird die Nummer wieder gelöscht. 

 

 

 

 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi79uaJmPfWAhUGDxoKHeqkANsQjRwIBw&url=http://praxistipps.chip.de/whatsapp-vorsicht-vor-diesen-kettenbriefen_37162&psig=AOvVaw2Kb2S2-ZRgfuseL9G8YVG_&ust=1508313561075445
http://www.fsg-wienerlinien.at/
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https://diepresse.com/home/innenpolitik/5515026/Koalition-bleibt-bei-Kassenreform?direct=5515333&_vl_backlink=/home/innenpolitik/5515333/index.do&selChannel=
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Anerkennung und Wertschätzung - Umfrage 

Wir haben in den letzten Jahren schon einiges über  Wertschätzung und Anerkennung in unserer Firma 

gehört. Für viele Kolleginnen und Kollegen ist das Thema Anerkennungskultur schon etwas „aufreibend“. 

Vieles sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und dazu gehört natürlich das freundliche und respektvolle 

 
Miteinander. Das wir alle schon in der 

Kinderstube gelernt haben sollten. Sollte man 

meinen. Manche brauchen dahingehend noch 

einige Unterstützung. 

Deshalb ist es uns sehr wichtig, euch zu ermutigen, 

an der Befragung zum Thema Anerkennungskultur – 

die noch bis zum 30. November möglich ist - 

teilzunehmen. Denn nur so kann ich meine Meinung 

kundtun – anonym selbstverständlich – und nur so 

kann oder wird sich auch etwas ändern in unserem 

Unternehmen.  Das soll auch ein ganz besonderer 

Appell an all jene sein, die mit dem jetzigen 

Umgangston überhaupt nicht zufrieden sind. 

Bitte motiviert auch andere KollegInnen dazu. Je 

mehr Feedback gesammelt wird, desto besser 

können sich die Wiener Linien mit der Problematik 

auseinandersetzen und hoffentlich in Zukunft dafür 

sorgen, dass der Umgang miteinander – egal ob 

Führungskräfte oder MitarbeiterInnen – wieder 

besser wird. Denn letztendlich sitzen wir alle im 

selben Boot und wir möchten gerne zur Arbeit 

gehen. Und das fängt bei einem angenehmen 

Arbeitsklima an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Ich wünsche Euch und Euren Angehörigen eine schöne Adventzeit und hoffe, dass wir 

einander bei unserem Adventmarkt sehen!  
 

 

 

Michael Bauer  

Vorsitzender ZBR 

 

 

 

Offenlegung gemäß Mediengesetz § 25 

Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung: 

FSG-Vorsitzender Hauptgruppe IV Michael Bauer 

1031 Wien, Erdbergstraße 202/Eigenherstellung 

Herstellung: Rema-Print-Littera Druck-u.VerlagsgmbH, 

1160 Wien, Neulerchenfelder Straße 35 


